
C. Hai-ries. Einuvirkung von Ozon auf anmgan. Vevbindungen. 198 

Bemerkungen zu der Arbeit von Riesenfeld und Bencker: 

,,Die Einwirkung von Ozon auf anorganische Verbindungen." 
Von C. HARRIES. 

RIESENFELD und BENCKER haben am SchluB ihrer Arbeitl oben- 
genannten Titels unter Bezugnahme auf eine friihere Untersuchung 
von mir sich dahin ausgesprochen, daB ,,sich irgendeine Andeutung 
fur das Vorhandensein einer neuen Sauerstoffmodifikation aus ihren 
Versuchen nicht ergebe." Die Verfasser haben namlich die Be- 
obachtung gemacht, daB hoherprozentige Jodkaliumlosung durch Ozon 
in nicht normaler Weise oxydiert werde, da dabei Kalilauge ent- 
stehe und folgern daraus einfach, daB ich bei meinen Titrationen 
hochprozentigen Ozons wegen der Schwierigkeit des Einbringens der 
Kaliumjodidlosung in die mit Ozon gefullten Glaskugeln eine ,,min- 
destens 40 proz. Losung" eingefullt haben miiBte, woraus sich die 
Abweichungen in meinen Befunden ohne weiteres ergiiben. 

RIESENFELD und BENCKER setzen also bei mir ohne weiteres 
einen der groBten experimentellen Schnitzer voraus, den man be- 
gehen kann, namlich, da6 man bei Versuchsreihen in den ange- 
wandten Reagenzien willkurlich mit der Konzentration wechselt. 

Ich habe seinerzeit die Untersuchung iiber die Zusammen- 
setzung hijchstkonzontrierten Ozons in einem Vortrage auf der 
Genera lve r sammlung  d e r  Deutbchen  Bunsengese l l s cha f t  i n  
K i e l  19112 nur ganz kurz mit der Bemerkung mitgeteilt, da6 ich 
spater eingehende analytische Grundlagen dariiber anderwarts pub- 
lizieren wiirde und habe demgemaB iiber die Konzentration der zur 
Titration gebrauchten Jodkaliumlosung keine -4ngaben zu machen 
fur niitig gehalten. 

Ich teile jetzt mit, daB damals laut Protokollbuch meines vor- 
treff lichen leider gefallenen Assistenten Dr. VON SPLAVA-NEYMAN 
clurchgangig 2 l/, proz. Jodkaliumlosung gebraucht wurde und daB 
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wir dieselbe zur Titration nicht in die Kugel einbrachten, sondern 
das Ozon aus der Kugel durch die verdunnte in einer Reihe an- 
geschliff ener Waschflaschen befindliche Losung mittels Vakuumpumpe 
hindurch gesaugt haben. 

Nach meinem Dafiirhalten hat die Uotersuchung von RIESEX- 
FELD und BENCEER zur Beantwortung der Frage nach der Existenz 
oder Nichtexistenz des Oxozons irgendwelche Resultate von Wichtig- 
keit nicht erbracht. 

Berucksichtigt wurde von ihnen aber nicht, da5 ich, bevor ich 
an die genannte Untersuchung herantrat, Beobachtungen bei der 
Einwirkung von Ozon im rohen und gewaschenen Zustande auf 
Butylen und andere Verbindungen gemacht habe, die ziemlich ein- 
deutig darauf hinweisen , da8 das gew6hnliche Ozon kein einheit- 
licher Korper ist. 

Wenn der Krieg nicht gekommen ware, hatte ich langst diese 
Untersuchungen abgeschlossen und publiziert. Es ist nur Zeit und 
Mufie dazu erforderlich, die mir jetzt fehlen. Die wahrscheinliche 
experimentelle Losung ist fur jeden, der sich die Muhe macht 
meine Arbeiten aufmerksam zu lesen, gegeben. 
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